


Ubersicbtstabelle zur Geschichte Japans. 

Im Laufe der Jahre ist diese Tabelle zunächst nur für eigenen Gebrauch entstanden. 
Sie sollte dazu dienen, einen Überblick über die Perioden der japanischen Geschichte 
zu gewinnen und um die zeitlichen Beziehungen zur GeEchichte Chinas und des Westens 

leicht ins Gedächtnis zurückrufen zu können. So ist sie schließlich zu einem 
Umfang angewachsen, der für eine Übersichstabelle fast zu groß geworden ist. Und 
doch wollte ich den Inhalt nicht zu sehr �usammenstreichen, denn es ist natürlicher

weise ohnehin schon so, daß jeder, der dieselbe benutzt, vielerlei Angaben vermissen 
wird, die er für wesentlich hält. Diesen und mancherlei andere Mängel weist eine 
solche Tabelle durch die Knappheit des verfügbaren Raumes zwangsläufig auf. Trotzdem 

habe ich mich entschlossen sie zum Druck zur Verfügung zu stellen, weil ich glaube, 
daß sie besonders denen, die anfangen auf japanologischem Gebiet zu arbeiten, eine 

willkommene Hilfe sein wird. 

Zu der .Tabelle selbst sind noch einige Bemerkungen zu machen. Die Nengö (Be

zeichnungen der Jahresperioden) sind nur für die Edo Zeit restlos eingesetzt. In früheren 
Jahrhunderten nur soweit es sich um häufig genannte Bezeichnungen handelt. Eine 
restlose Anführung wäre auf dem zur Verfügung stehenden Raum nicht möglich 
gewesen, denn vielfach wechselten die Perioden-Bezeichnungen alle 2 oder 3 Jahre. Bei 
den Tenno wird man die Jahreszahlen vermissen. Auch diese wäre es nicht möglich 
gewesen, in allen Fällen einzusetzen. Um für diese beiden Mängel einen Ersatz zu 
schaffen, ist eine alphabethische Liste der Nengö und eine chronologische Liste der 

Tenno beigefügt. 
Bei den vergleichenden Angaben aus der Geschichte Chinas und des Westens 

sind besonders solche Ereignisse berücksichtigt, welche irgendwelche Beziehungen zu 

Japan haben. Natürlich kann in den zwei Spalten keine irgendwie vollständige Chrono
logie der Geschichte Chinas oder Europas gegeben werden. 

Ich hoffe, daß die Tabelle deneI?, welche sich mit der Geschichte und der Kultur 
Japans beschäftigen, ein praktisches Mittel zur Erleichterung ihrer Studien sein wird. 

J. BARTH 

Tökyo, Juni 1938. 










